Lizenzvertrag
Hinweis: Bitte lesen Sie diesen Lizenzvertrag sorgfältig durch. Wenn Sie die Software in Teilen oder
vollständig verwenden, akzeptieren Sie alle Bestimmungen dieses Vertrages.
Sie bestätigen, dass dieser Vertrag ebenso einklagbar ist wie jeder andere schriftliche,
ausgehandelte und von Ihnen unterzeichnete Vertrag. Wenn Sie den Bedingungen nicht zustimmen,
verwenden Sie bitte diese Software nicht. Wenn Sie die Software auf einem Datenträger (z. B. CD)
erworben haben, ohne die Möglichkeit der Überprüfung dieses Lizenzvertrages und Sie diesem
Vertrag nun nicht zustimmen, sind Sie verpflichtet, den Datenträger zu vernichten.

1. Definitionen
„LogicalByte“ ist eine Teilbezeichnung des von Herrn Frank Röger gegründeten Unternehmens. Die
vollständige Bezeichnung und Anschrift des Unternehmens ist in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen einzusehen.
„Standort“ ist der Installationsort der Software. Ein Standort wird durch eine Postleitzahl, Ort und
Straße gekennzeichnet.
"Software" umfasst (a) den gesamten Inhalt der Dateien und Datenträger, die mit diesem Vertrag
geliefert wird. Dazu gehören unter anderem
(i) Computerinformationen und Software von LogicalByte oder Dritten;
(ii) Bestandsdateien sind digitalisierte Bilder, Bestandsfotografien, Clip Art, Audio- und andere
künstlerische Werke;
(iii) dazugehöriges schriftliches Erläuterungsmaterial (die "Dokumentation");
"Software" umfasst weiterhin (b) alle Upgrades, modifizierte Versionen, Updates, Ergänzungen,
sowie Kopien der Ihnen von LogicalByte lizenzierten Software (im Weiteren als "Updates"
bezeichnet).
"Verwendung", "Verwendet" oder "Verwenden" bezieht sich auf den Zugriff, die Installation, das
Herunterladen, Kopieren oder eine anderweitige Nutzung der Funktionen der Software gemäß der
Dokumentation.
"Zulässige Anzahl" bedeutet eine (1) je Standort, sofern dies nicht anderweitig in einem gültigen,
von LogicalByte gewährten, Lizenzvertrag festgelegt ist.
"Computer" steht für mindestens eine Zentraleinheit (CPU), die Informationen in digitaler oder
ähnlicher Form aufnehmen und in ein spezielles Resultat entsprechend einer Befehlsfolge
umformen kann.

2. Softwarelizenz
Solange Sie den Bedingungen dieses Lizenzvertrages für Endbenutzer (der "Vertrag" oder
"Lizenzvertrag") zustimmen, gewährt Ihnen LogicalByte eine nicht-exklusive Lizenz zur Verwendung
der Software zu den in der Dokumentation beschriebenen Zwecken gemäß den nachfolgenden
Bestimmungen.

2.1. Allgemeine Verwendung

Sie dürfen Kopien der Software bis zur zulässigen Anzahl auf Ihren Computern, einschließlich
tragbaren Computern, installieren und verwenden.

2.2. Sicherungskopie

Sie sind zur Erstellung einer Sicherungskopie der Software unter der Voraussetzung berechtigt, dass
diese Sicherungskopie auf keinem Computer installiert und verwendet wird.

2.3. Bestandsdateien

Soweit nicht anders erläutert, dürfen Sie die zur Software gehörenden Bestandsdateien darstellen,
modifizieren, wiedergeben. Sie haben keinen Anspruch auf Warenzeichen-/Markenrechte
hinsichtlich Bestandsdateien oder Ableitungen davon.

3. Geistiges Eigentum und gewerbliche Schutzrechte
Die Software und sämtliche Kopien dieser Software, die Sie durch diese Lizenz berechtigt sind
anzufertigen, sind geistiges Eigentum von LogicalByte und gehören LogicalByte und seinen
Lieferanten. Struktur, Organisation und Code der Software stellen wertvolle Betriebsgeheimnisse
und vertrauliche Informationen von LogicalByte dar. Die Software darf ausschließlich im Rahmen
der Bestimmungen des Abschnitts 2 ("Softwarelizenz") kopiert werden. Sie verpflichten sich
ebenfalls, die Software nicht zu dekompilieren, zu disassemblieren, Reverse Engineering
vorzunehmen oder auf andere Weise zu versuchen, den Quellcode der Software zu ermitteln,
ausgenommen in dem Maße, in dem Sie gemäß geltendem Recht Reverse Engineering oder eine
Dekompilierung vornehmen dürfen, weil Sie die Software dekompilieren müssen, um ihre volle
Funktionsfähigkeit oder Interoperabilität mit anderen Computerprogrammen zu erreichen, und Sie
zuerst bei LogicalByte nach den dazu notwendigen Informationen nachgefragt haben, und
LogicalByte solche Informationen Ihnen nicht bereitgestellt hat. LogicalByte behält sich das Recht
vor, für die Bereitstellung dieser Informationen angemessene Bedingungen aufzustellen und eine
angemessene Gebühr zu verlangen.
Alle von LogicalByte zur Verfügung gestellten oder von Ihnen gemäß dieses Vertrages selbst
erworbenen Informationen dürfen nur zu dem hier genannten Zweck verwendet, keinem Dritten
zugänglich gemacht oder zum Erstellen anderer Software verwendet werden, die im Wesentlichen
der Originalsoftware entspricht.
Anfragen richten Sie bitte an LogicalByte. Die Verwendung von Warenzeichen/Marken erfolgt
gemäß anerkannter Geschäftspraktiken. Dies umfasst die Kennzeichnung der Namen von
Warenzeichen/Markeneigentümern. Warenzeichen/Marken dürfen nur verwendet werden, um mit
der Software gefertigte Ausdrucke zu kennzeichnen. Eine solche Verwendung verleiht Ihnen keine
Eigentumsrechte an dem Warenzeichen bzw. der Marke. Ausgenommen der vorliegenden
Ausführungen, gewährt Ihnen dieser Vertrag keinerlei geistige Eigentumsrechte an der Software,
und alle nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind von LogicalByte vorbehalten.

4. Übertragung
Sie dürfen die Software weder in Teilen noch als Ganzes vermieten, verleihen, verkaufen,
unterlizenzieren, entbündeln und/oder zum Vertrieb oder Wiederverkauf neu verpacken oder das
Kopieren der Software auf den Computer eines anderen Benutzers genehmigen und Sie dürfen
keine Schulungs-, Vorab- oder Musterkopien der Software übertragen.

5. Ausschluss der Gewährleistung
Die vorstehende beschränkte Gewährleistung stellt den einzigen Gewährleistungsanspruch an
LogicalByte oder seine Lieferanten bei einer Gewährleistungsverletzung dar. LogicalByte und seine
Lieferanten können keine Gewährleistung für die Leistungsfähigkeit der Software oder die erzielten
Arbeitsergebnisse bei Verwendung der Software übernehmen. LogicalByte und seine Lieferanten
gewähren keine Garantien, Zusicherungen, Bestimmungen oder Bedingungen ausdrücklicher oder
stillschweigender Natur, die entweder aus einer Geschäftsbeziehung oder einem Handelsbrauch
entstehen oder aus gesetzlichen, gewohnheitsrechtlichen oder anderen Vorschriften abgeleitet
werden, hinsichtlich Marktgängigkeit, Rechtmängelfreiheit, Integrierung oder Brauchbarkeit für
bestimmte Zwecke.
Ausgenommen hiervon ist vorstehende beschränkte Gewährleistung sowie jegliche Gewährleistung,
Bedingung oder Zusicherung, die aufgrund gültiger Gesetze am Firmensitz von LogicalByte nicht
ausgeschlossen oder eingeschränkt werden kann oder darf. Die Bedingungen des Abschnitts 7 und
Abschnitts 8 gelten auch nach Beendigung dieses Vertrags, ungeachtet davon, aus welchem Grund
der Vertrag ausläuft. Dies bedeutet aber nicht, dass die Software nach Auslaufen dieses Vertrags
noch weiter verwendet werden darf bzw. dass die Nutzungsrechte nach Auslaufen des Vertrags
verlängert werden.

6. Haftungsbeschränkung
LogicalByte und seine Lieferanten übernehmen keine Haftung für Schäden, Ansprüche oder Kosten
jeglicher Art sowie für Folgeschäden, mittelbare, zufällige, indirekte Strafschäden, besondere oder
sonstige Schäden sowie für Forderungen oder Schadenersatzansprüche aus entgangenem Gewinn
bzw. Verlusten, auch wenn ein Vertreter von LogicalByte über die Möglichkeit solcher Verluste,
Schäden, Ansprüche oder Kosten bzw. über Forderungen Dritter unterrichtet war. Die vorgenannten
Beschränkungen und Ausschlüsse gelten nur soweit nach anwendbaren zwingenden Vorschriften
und gültigen Gesetze am Firmensitz von LogicalByte. Die gesamte Haftung von LogicalByte und
seiner Lieferanten im Rahmen dieses Vertrages, ob vertraglich oder in unerlaubter Handlung
(einschließlich Fahrlässigkeit) begründet, ist auf den Betrag begrenzt, der für die Software entrichtet
wurde.

7. Geltendes Recht
Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben, sind die jeweils
zuständigen Gerichte am Firmensitz von LogicalByte.

8. Allgemeine Bestimmungen
Wenn es sich herausstellt, dass ein Teil des vorliegenden Vertrags ungültig oder nicht durchsetzbar
ist, so wird die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit des übrigen Vertrags davon nicht berührt. Eine
Änderung des vorliegenden Vertrags ist nur in schriftlicher Form zulässig, die von einem
bevollmächtigten Vertreter von LogicalByte unterzeichnet werden muss. Von LogicalByte gewährte
Lizenzen von Updates können zusätzliche bzw. andere Bestimmungen enthalten. Dies ist der
vollständige Vertrag zwischen Ihnen und LogicalByte bezüglich der Software. Er ersetzt alle
bisherigen Erklärungen, Besprechungen, Zusicherungen, Mitteilungen oder Werbungen mit Bezug
zur Software.

9. Erfüllung des Lizenzvertrages
Unternehmen und Organisationen sind hiermit verpflichtet, nach Aufforderung von LogicalByte
oder einem Bevollmächtigten von LogicalByte innerhalb von dreißig (30) Tagen vollständig zu
belegen und zu bestätigen, dass die Verwendung jedweder Software von LogicalByte zum
Zeitpunkt der Anfrage gemäß den Bestimmungen gültiger LogicalByte-Lizenzen erfolgt.

10. Gewährleistung
10.1 Allgemein

LogicalByte gewährleistet für einen Zeitraum von sechs (6) Monaten nach Erhalt der Software, dass
die Software im Wesentlichen in der Lage ist, die in der Dokumentation beschriebenen Funktionen
auszuführen, vorausgesetzt, sie wird entsprechend der empfohlenen Hardwarekonfiguration
verwendet. Geringfügige Abweichungen von den Beschreibungen in der Dokumentation
begründen keinen Gewährleistungsanspruch. Diese beschränkte Gewährleistung gilt nicht für
Updates, die in andere Formate konvertiert wurden, Testversionen der Software oder für Software,
die von Ihnen auf eine Weise geändert wurde, dass Defekte verursacht wurden.
Um einen Gewährleistungsanspruch geltend zu machen, müssen Sie die Software auf unsere
Kosten innerhalb von sechs (6) Monaten unter Vorlage der Originalrechnung an den Partner, durch
den Sie die Software erworben haben, zurückgeben. Wenn die Software nicht im Wesentlichen den
in der Dokumentation aufgeführten Funktionen entspricht, ist LogicalByte dazu berechtigt, die
Software zu reparieren oder auszutauschen. Sollte dies fehlschlagen, sind Sie zu einer
Herabsetzung des Kaufpreises (Herabsetzung) oder einer Auflösung des Verkaufsvertrages
(Auflösung) berechtigt.

10.2 Haftungsbeschränkung

LogicalByte haftet für Schäden, die Ihnen im Rahmen dieses Vertrags entstanden sind nur dann,
wenn der Schaden auf grobe Fahrlässigkeit seitens LogicalByte oder seiner Vertreter
zurückzuführen ist. LogicalByte übernimmt die Haftung nur in Höhe des in der Regel
vorhersehbaren Schadens für Schäden, die aus einer fahrlässigen Verletzung vertraglicher

Kardinalspflichten seitens LogicalByte oder seiner Vertreter herrühren. Jede weitere Haftung seitens
LogicalByte ist ausgeschlossen. Diese vorgenannten Beschränkungen finden ungeachtet ihrer
rechtlichen Grundlage Anwendung, insbesondere hinsichtlich Forderungen aus vorvertraglichen
Pflichten oder vertraglichen Nebenpflichten. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht für die
unabdingbare Haftung nach dem deutschen Produkthaftungsgesetz oder für Schäden, die
aufgrund einer Verletzung einer ausdrücklichen Zusicherung oder Pflicht in dem Maße entstanden
sind, in dem diese ausdrückliche Zusicherung oder Pflicht den Benutzer gegen den speziell
aufgetretenen Schaden schützen sollte.

10.3 Zusätzliche Bedingungen für die Vorabversion

Wenn es sich bei dem von Ihnen mit dieser Lizenz erworbenen Produkt um eine unverkäufliche
Vorabversion bzw. um Beta-Software handelt ("Vorabversionssoftware"), gelten die Bedingungen
des folgenden Abschnitts. Wenn die in diesem Abschnitt aufgeführten Bedingungen im
Widerspruch zu anderen in diesem Vertrag aufgeführten Bedingungen stehen, gelten die
Bedingungen dieses Abschnitts vor allen anderen für die Vorabversionssoftware aufgeführten
Bedingungen, soweit dies für die Lösung des Widerspruchs notwendig ist. Sie bestätigen, dass es
sich bei der Software um eine Vorabversion handelt, die nicht das endgültige Produkt von
LogicalByte darstellt, und in der Fehler und Funktionsstörungen sowie andere Probleme auftreten
können, die zu einem System- oder Hardwareabsturz bzw. zu Datenverlust führen können. Die
Vorabversionssoftware wird Ihnen daher "WIE BESEHEN" zur Verfügung gestellt, und LogicalByte
schließt sämtliche Garantie- oder Haftungsgewährleistungen Ihnen gegenüber aus. Sie bestätigen,
dass LogicalByte Ihnen weder versprochen noch garantiert hat, die Vorabversionssoftware zu einem
zukünftigen Zeitpunkt nicht auch anderen Personen anzukündigen bzw. zur Verfügung zu stellen.
Sie bestätigen ferner, dass LogicalByte weder ausdrücklich noch stillschweigend Ihnen gegenüber
verpflichtet ist, die Vorabversionssoftware öffentlich anzukündigen oder anzubieten, und dass
LogicalByte kein Produkt zur Verfügung stellen muss, dass der Vorabversionssoftware ähnlich oder
mit ihr kompatibel ist.
Sie bestätigen damit, dass jegliche Benutzung, die Sie in Bezug auf die Vorabversionssoftware bzw.
zugehörige Produkte ausführen, Ihr alleiniges Risiko ist. Wenn Sie von LogicalByte während der
Laufzeit dieses Vertrags zu Feedback aufgefordert werden, stellen Sie die entsprechenden Daten,
die sich aus dem Testen und Verwenden der Software ergeben, mit entsprechenden
Fehlerberichten zur Verfügung. Wenn Sie die Vorabversionssoftware im Rahmen eines gesonderten
schriftlichen Vertrags erworben haben, wie z. B. dem Lizenzvertrag für unveröffentlichte Produkte
von LogicalByte, unterliegt ihre Verwendung ebenfalls einem solchen Vertrag. Sie bestätigen, dass
Sie die Vorabversionssoftware nicht unterlizenzieren, leasen, vermieten, verleihen oder übertragen
dürfen, und Sie garantieren, dass Sie von solchen Vorgehensweisen absehen werden. Sie
garantieren, dass Sie bei Erhalt einer späteren unveröffentlichten Version der Vorabversionssoftware
bzw. bei Erhalt einer kommerziellen Vollversion von LogicalByte, sei es als Einzelprodukt oder als
Teil eines Gesamtproduktes, die zuvor von LogicalByte erhaltene Vorabversionssoftware vernichten
oder zurückgeben, und dass Sie sich an die Bedingungen des Lizenzvertrag einer solchen späteren
Version der Vorabversionssoftware halten. Sie müssen, alle unveröffentlichten Versionen der
Vorabversionssoftware dreißig (30) Tage nach Abschluss des Testvorgangs vernichten oder
zurückgeben, sofern dieses Datum vor dem Datum liegt, an dem LogicalByte die veröffentlichte
(kommerzielle) Version zum ersten Mal kommerziell anbietet.

10.4 Zusätzliche Bedingungen für Testversionen

Wenn es sich bei dem Produkt, das Sie mit diesem Vertrag erhalten haben, um eine Testversion der
Software handelt ("Testversionssoftware"), gelten die im folgenden Abschnitt dargelegten

Bedingungen solange, bis Sie eine Lizenz eines solchen Produkts erwerben. Wenn die in diesem
Abschnitt aufgeführten Bedingungen im Widerspruch zu anderen in diesem Vertrag aufgeführten
Bedingungen stehen, gelten die Bedingungen dieses Abschnitts vor allen anderen für die
Testversionssoftware aufgeführten Bedingungen, soweit dies für die Lösung des Widerspruchs
notwendig ist. Sie erkennen an, dass die Testversionssoftware nur für einen begrenzten Zeitraum
funktionsfähig ist und nur über eingeschränkte Funktionalität bzw. Funktionen verfügen kann.
LogicalByte lizenziert die Software "wie besehen" und ausschließlich zu Demonstationszwecken.
Wenn es sich bei der Testversionssoftware um eine zeitlich begrenzte Version handelt, ist das
Programm nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums (z. B. 15, 30 oder 45 Tage) ab dem Datum der
erstmaligen Softwareausführung (dieses Datum bestimmt das Datum der Zeitsperre) nicht mehr
funktionsfähig. Nach Ablauf dieses Zeitraums wird die untenstehende Lizenz beendet, es sei denn,
sie wird bei Kauf einer weiteren Vollversionslizenz von LogicalByte verlängert. Sie erkennen an, dass
eine solche Testversionssoftware nach Ablauf des festgelegten Zeitraums nicht mehr funktionsfähig
ist und dass Sie auf Daten oder Datenausgaben, die Sie mit der Testversionssoftware oder einem
zugehörigen Produkt erstellt haben, auf eigenes Risiko zugreifen. LogicalByte schließt jegliche
Garantiegewährleistung und Haftung Ihnen gegenüber aus.
Wenn Sie Fragen zu diesem Vertrag haben oder Informationen von LogicalByte wünschen, wenden
Sie sich bitte an:
Frank Röger
LogicalByte
Erich-Schlesinger-Str. 20
D-18059 Rostock
Mail: frank.roeger@logicalbyte.de
Web: http://www.logicalbyte.de
An die Verpflichtungen aus Verträgen, die auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen
geschlossen werden, sind auch die Rechtsnachfolger von LogicalByte und des Kunden gebunden.
Stand: 23.04.2014

